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Washington.

:

ist der

gendes

Erwägung des ganzen Gegenstandes dc?

n.

Jol

13. April.

Majorität

bericht, welchen Senaior

RcsvlutionS

Davis

slörung

hkute

Insel Cuba

un

scren eigenen Grenzn herrschenden

ak

Jahre

scheuliaVn

Sinn

Staaten

em

xvrt haben, eine Schmach auf die christ
Civilisation waren und ihren Hö

liehe

hepunlt erreichten in der Zerstörung
eines Schlachtschiffes der Vcr. Staaten

2l6 Osficieren und ZNannschafien,

mit

während

Besuch im Hafen von Havana befand,

und

länger ertragen werden kirn
nen. wie indcr Aotschaftdcs Präsidenten
nicht

da

das Volk der

In

sei Cuba frei und unabhängig ist und
bei Rechten sein sollte.

r 2.,

dasz

es die Pflicht der Vcr.

len ist zu verlange

Staa

und dasz dieselben

verlangen, dah die spanische

hiermit

Regierung ihrer Autorität und Regie
tung in der Insel Cuba entsage und
Land- - und SecstrcUkräfte aus

ihre

dafz jene

: Die Doppel
züngigkeit, Falschheit und Grausamkeit
des Charakters der Spanier, die sie stets
bekundeten, documcntirt fich noch immer
durch ihre Manifestationen während des
gegenwärtigen Krieges in Cuba. Alle

slörung der Maine" entweder durch
amtlichen Act der spanischen Behörden
(und die Ermittelung der bestimmten
Person ist unwesentlich) angestiftet oder
durch eine Fahrlässigkeit ihrerseits mög
bereitwillig und grob
war, das; sie gleichbedeutend mit der
Schuld für positives verbrecherisches
Handeln ist."
Das Verlesen des Berits nahm 47
Minuten in Anspruch.
Auf Antrag Hoars wurde die Nesolu
lich war, die so

tigt werde und wird sich der gcsammtcn
Land' u. Seestreitträftc zu bedienen und

tion bis morgen zurückgelegt.

Staaten in

Ausdehnung in den activen
-- Dienst der Ver. Staaten zu ziehen, alZ

i

ötblg sein mag um diese Resolutionen

'

Im

die Demokraten

und ein Minoritätsbericht

Majoritäts

kubanischen Republik ausspricht.

des Comites für auswärtige Angelegen

Gallerien fand während des Verlcscns
des (Tomiteberichtcs zwar keinerlei lär

Krieg

Sowohl im Sitzungssaal wie auf den

rnende Demonstration statt, allein

du

selbe machte einen tiefen Eindruck.

Der

MaZoritätsbcricht ist ein eingehen

cr Rückblick auf die ganze Lage und

'eine

packende

Darstellung der Thatsa

eine Revolution ihrer Be

gegen

wohner

führt ohne wesentliche

Fort-schrit-

in der Richtung der Riederwerf
ung jener Revolution zu machen und
den Krieg im Widerspruch mit den c
Rationen unmenschliche und

setzen der

chen, welche dasComitczuseinenSchlufz

uncivilisirte Methoden betreibt, wodurch

solgcrungen führte.

der Hungertod von über 200,000 un

Der Berichtbcg!nntmitdcr,.Maine"
Katastrophe als leitendem Gegenstand

schuldigen Nichtstrcitcndcn

der Erwägung indem er besagt

Frauen und Kinder waren, und

..Die Zerstörung des Schlachtschiffes
Maine, sowie des Lebens ziveicr seiner
Officiere und 2G4 Mannschaften in
der Nacht vom 15. Februar 1898 im
Hafen von Havana. erregte das Mit
gefühl und den Unwillen des

amcrikani-sche-

Grade.
Kundgebungen jcncs Zornes
wurden unterlassen obgleich das Gefühl
nicht gemildert wurde durch Sclbstbe'
lerrschung unseres Voltes, welches ent
schlössen war. sein Urtheil über sein
fchliekliches Handel zurückzuhalten, biZ
eine amtliche Untersuchung die Ursache
groszen

Unheils enthüllt und

die

selbe befähigt werde durch direkte und
die Verantwortlich'
Umstandsbeweise
Zeit zu fitiren.

s

Die

Untersuchung

ist vollzogen.

Sie

wurde mit verständiger Gründlichkeit
und Ueberlegung gcfllhrt. Die Schwie
rigkcit durch überzeugende Beweise die
treibende persönliche Ursache jcncs unglücklichen Ereignisses festzulegen war
die übliche des EntMens angczcttcl
ten und geheimnisvollen Verbrechens.
Keine derartige Schwierigkeit vcrdun
kett indeh seine amtliche und vcrant
wortliche Ursache."

Das

Handelsintercffen

der Ver.

best

Staaten un

Schaden einschließlich der

erträglichen

Zerstörung von Leben und Eigenthum
vieler unserer Bürger und die Veraus
gabung von Millionen von Dollars für

n

Voltes zu nie zuvor dagewesene

jenes

verursacht

wurde, indcm die Opfer meist hülflose

:

Comite sag', die Ctplvsion der
'Maine" selbst sei verkettet mit einer

die Patrollirung

der

unserer

Scc zur

hoben

Küsten

und

Aufrechterhaltung
zugefügt hat und

unserer Neutralität,

Da diese lauge Reihe von Verlusten.
Schädigungen und Lasten, für die Spa-nic-

n

verantwortlich ist. ihren Höhepunkt

in

der Zerstörung des Ver. Staaten

Schlachtschiffs Maine im Hafcn Havana

und

den Tod von

206 unserer Seeleute

erreichte, so sei es
Beschlossen,

das, der Präsident hier

durch ermächtigt und angewiesen

wird

oncc") einzuschreiten um den
Cuba
zu dem Zwecke zu
Krieg auf
tc.sj dort bleibend Friede und
sofort

(at

been-dige-

Ordnung gesichert und durch freie That
der Bevölkerung der

Insel

eine stabile

Selbstregierung bc
und der Präsident ist hier

unabhängige
gründet werde

..Bei

der Leidcnschaftlichkcit Spa
so sinnfällig ist. dad R icmand
die
Uns,

die Jnspectionsbchörde
ihn für
tauglich hält. Dieser Kreuzer hat sich

wenn

St.

und des

Es

Pennsylvania.

Ceeträfle
u;n

diese

der

der Land- - und

sich

Ver. Staaten zu bedienen

Resolution in Wirksamkeit zu

sctz.-n.-"

Diese Resolution wurde
stürmischen Sitzung,
sich einige

nach

während

Abgeordnet:

Bedeutendes JabVikfeuer.

I

Louis übernehmen

ist jcdcch noch nicht festge

stellt, welches Schiff Capt. Sigsbee
oder Commandeur Goodrich erhalten

Washington. 14.

April.

Die

Küstcnvcrmcssungs-DampferPatterso-

McArthur und Gcdney. sowie
PserAlbatroszvonderJ4sch-Commission-

der

Dam

,

sind dem Flotten - Dcpartcment zur
Verfügung gestellt worden, um, wenn
nöthig. Dienste zu thun.

Washington. 14.

April.

Es

werden Vorbereitungen
getroffen, um
den Monitor Nantucket für sofortigen
Der Nantucket
Dienst auszurüsten.
wurde die letzten vier Jahre als Schul-schifür die North Carolinacr Flotten'
rcservc verwandt.
Er nahm an dem
Bombardement von Fort Sumicr theil
und soll zur Zeit des Krieges einer
der besten Monitors gewesen sein. Er
soll eine gute Rüstung, sowie starke
Kanonen in seine Thürme erhalten.
Sekretär Long Hai cin Ansuchen un
ter Berathung, das von dem Verthei-digung- s
- Comite von New Orleans
an ihn gerichtet wurde.
Das Comite
bittet um einen Kreuzer oder Monitör,
der die Jetties an der Mündung des
Mississippi gegen etwaige Feinde vcr
theidigcn soll.

hielten gestern in dem Zimmer des
für Ncchtspflcge. nach der
Tebaltc über die Cubafragc eine

Loc

im Allgemeinen
Es war nicht ihre

um die

zu besprechen.
zu einem definitiven Entschlusz zu
kommen. So weit man aber crschen

einer
welcher

Schmeicheln

cicu wie Lügner, ja sogar Bücher an

konnte gab man dcr Resolution des
Hauscomites den Vorzug über die des

Senatscomitcs.
An dcr Berathung

nahmen theil:
von Conn.. Hole.

Allison, Hoar, Platt
Elkins, Hanna. McMillan. Spooner,

Ildrich, Jairbanls

und BurrowS.

n i g" D o n C a

ü

1 1

o

tj

Madrid. ,4.

flügel des CapitvIS, während die gestern
Beziehungen cinberichteten Resolutionen
sich unter Erwägung befanden.

Das markanteste BoriommniK des
Tages war ein Versuch, eine Abstim
mung festzusetzen und das Fehlschlagen
dieses Planes infolge dcs Wunsches
vieler Senatoren, die Resolutionen in
größter Breite zu

Es

hoffen, ist die Erlan-gun- g
eincS Votums bis Erde der Woche.

Den ganzen Tag fanden Senatoren
stt!, wiche gnf eine mög'
liche Verständigung über die dem Präsi

berathungcn

deuten zuzusendenden Resolutionen ab
zielten. Es wurden grofze Anstrengun
gen sür die gestern im Hause angenommenen Resolutionen gemacht, von denen
man wuszte. dasz sie den Präsidenten bc
friedige und welche die Unterstützung
der konservativen Senatoren fanden.
Aber man glaubt jetzt nicht, dasz die

'

ausgegeben, denn die benachbarten Hau
sei lind in grosztcr Gefahr, da dcr hcs
tige Wind die Flammen noch mehr
anfacht.
-

Kaliol-Depesche-

n.

Spanien.

sehr r n st betrachtet.
Madrid. 13. April. 3 Uhr Nach
c

mittags. 'HetUe wird die politische Lage
von allen Parteien, auch augenscheinlich
von General Woodfoid, als sehr ernst,
betrachte.

Madrid,

,.v

.

V

o

1.3.

April. Heule Abend

herrscht hier eine äukcrst gedrückte

Slim

rbc r e i tu nge

Dcr Kabinctsrath daucrte 5 Stunden und be salzte sich hauptsächlich mit
der Besprechung der Botsckzaft des Prä

sidentcn McKinley an den Congresz.
Nach der Versammlung wnrde eine
Note
amtliche
welch'
ausgegeben,
die Ansichten der
vielfach

Negierung darlegt und
besprochen und von den Zei

tungen auf verschiedene Weise ausge
legt wird. Der Bericht giebt in Kürze
n, dafz cin Er!raKredit für Kriegs
zwecke bewilligt worden ,lt und dafz die

Bewilligungen für die Artillerie auf
,Porto Rico erhöht worden find.
Dcr Minister

des

Innern, Scnor Cap.

dkpon. gab eine amtliche Erklärung der

i

n
telegraphirt habe, um ihn zu
seinen Einflusz auf die übrigen
ersu-che-

Souveräne zur Erhaltung dcs Friedens
Staaten und Spanien
zu verwenden.

G r o

fz

c

M u

n i t i o n s a n

k

ä u f

e.

ES
14. April.
sind hier Nachrichten eingetroffen, dasj
die spanische Negierung auszcrordent.
liche Anstrengungen
macht um alle und
jede Munition sür den Krieg zu erlan-geSie hat einer der grössten und
prominentesten F,Miken in Englandden

Washington.

Austrag

gegeben

jede Art und jcdeS
bis zum 1.

Quantum Munition für sie
Mai fertig zu stellen und

verpflichtet

sich zu deren Uebernahme.

Lorschlag eines cubani
schen D e

p u t i r

t e

n.

Madrid. 14. April. Beim Zu
san.mcntritt dcr Cortcs wird dcr jüngst
iüi Saiicti Spiritus in Cuba als De

chcn AmendementZ

zwischen den Vcr.

klare

14. April.
Gazette" sagt :

Conferenz die

Die West
Sollten die

im Repcäsentantcnhausc des amcrikani
schen Congrcsses angenommenen

Nachdenken

und-b-

e

das

Senat

nach
die

die Hausvor

sich der

j

Senat

heute Abend bis

morgen um 10 Uhr Vormittags der
tagte, wiederholte Senator Davis, dem
die Obhut der Resolution anvertraut
ist. das; es seine Absicht sei den Senat
zu ersuchen, nach Beginn der morgigen
Sitzung ununterbrochen zu sitzen bis eine
Verständigung für Festsetzung bet Zeit

die Kosten veranschlagt haben."
Die Pall Mall Gazette" unterstützt

erlangt werde, zu der eine Abstimmung
gesichert werden könne.

;
keinen anderen Wcg.
um die Sache zum Austrag zu bringen."

Präsident McKinley indcm sie sagt:
Er hat sich durchwcg mit Geschicklich
keit und Würde benommen.
Die Folge
ist, das; er jetzt im Stande ist. einen

Ich

erblicke

sagte er.

..Mir ist natürlich an Nachtsitzungen
nicht mehr gelegen, als anderen Senato
ren, aber ich weisz die Tragweite dessen
zu würdigendie Reden loszuwerden und
so früh als irgend möglich ein Votum zu

Kurs

zu wählen, der nicht verfehlen
wird, Amerika geschlossen um sich zu
vereinen.
Die Krisisistgckommenund
sie findet den Präsidenten bereit zum

handeln."

sichern."

Port land.

14. April. Der Ver.
Staaten Kreuzer Tvpeka" dcr früher
Diogenes und das Ver. Staaten

'

führen,

trächtliche

find bereits

von etwa 20 Senatoren Gesuche

zuge-gange-

ihnen das Wort zu verleihen und
von Anderen erwartet man ähnliche ApSie alle behaupten steif
plikationen.

aus, daft sowohl die Vcr. Staaten,
wie Spanien, direkt aus einen pricg
lossteucrn. Man vcrurthcilt die b.wie-sen- e
Unentschlossenen des Präsidenicn
McKinlcy.

und

fest, dafz cs ihnen nicht um

Vcr

schleppung zu thun sei. aber nichtsdesto-wenigwerden sie viele Stunden Zeit
er

Wcst-Jndie-

für sich in Anspruch nehmen. Es hat
daher jetzt den Anschein, das; cs selbst
im Fall einer ununterbrochenen Sitzung
vor Samstag nicht zur Abstimmung
kommen werde.

SpaniensGeschwaderig
Porto 9t i c o.
Y v r k. 13. April. Derbriti
Dampfer Arcadia", welcher von
St. John und anderen Häsen in Porto
n
Rico hier ankam, meldet, dasz im
von St. John fünf spanische Kriegs
e w

sche

denen, welche darum nachgesucht
haben, Reden vom Stapel zu lassen,

Zu

Ha-fc-

gehören: Cullom. Daniel. Frye,
Woleott, Cpvoner, Clstlton.

schiffe vor Anker liegen, nämlich die'
Viscaya, der Almironte Oquendo. zwei
Kanonenboote und ein Depeschenbovt.

nn,

Till
Platt

(Conn.), Cannon, Pettigrew. Proetor,
Burrows, Bacon, Wellington. Stewart,
Casfery.Hawiey. Wlüte undRaivlins.

5l.!na.
Ho

nigkorb.
Weitere Ein
der
zelhciten iibci den Zusammci'.stosz
Russen mit den Chinesen zu st in Tschau
lassen ersehen, dasz die Unruhen dadurch
entstanden, dafz der russische Comman
deur den Versuch machte, die Stadt in
Besitz zu nehmen.
Er versuchte den
lchinesischen General von Kin - Tschau
zu überreden, indem er !?o.'gab. dasz durch
die kürzliche
von Port Arthur
ffi.ni a.i Rufzland Kin
und Tasten
'Tschau mit eingeschlossen sei: er ver
langte dann. di, d'.: Cqinesen die Stadt
binnen 24 Stunden räumen sollten.
Der chinesische General weigerte sich dies
zu thun und die Angelegenheit wurde
nach Peking und. St. Petersburg öcr
Kiesen.

Verzögerung.

Dem

Die Nachnti!

Der russische Bär im

st

bald eine Abstimmung herbeizu
die Aussichten sprechen für be

Somers", welche hier wegen
des stllrmischenWettcrsam letztenvnn
tag. Unterkunft suchen mußten, segelten
gestern weiter.
13. April.

Aber so begierig Senator Davis und
andre seiner Gesinnung auch sind,
mög-lich-

ot

Peking.

nämlich
dafz

werde

sich

Als

und ungeachtet
der Conzessionen gethan haben, auf
Grund welcher zum wenigsten ein zeitweiliger Friede hätte zusammengeflickt
werden mögen. Es wird ihre Wahlscin
'und wir können nur hoffen, daszsic auch

N

vor.

schlägt! acceptircn.

trächtlicher Provokation

London.

herrschte

Eindruck

Freunde Cubas im

Frieden losgesagt haben.
Sie werdcn dies mit voller Ueberle
nach vielem

Es

der

weigern
zugeben, und um einer weiteren
vorzubeugen, werden

fich vom

gung

Oberhand gewinnen wer

den.

Haus

Nesolu

tionen auch im Senat angenommen wer
den. so bedeutet dies, dasz die Amerikaner

!

n

Es bedeute Krieg.

London.

cine

beanspruchen

Majorität.

Die conscrvativen Senatoren glauben
in
dagegen, das; die

Grofzbritannien.

minster

"

dafz dcr

Papst nochmals an den Kaiser Franz

Josef

Die Regierung meint ferner, dasz.
ungeachtet der feierlichen Erklärung der
Rechte der spanischen Nation, die Mini-stc- r
nicht aufgefordert werden sollen,
Erklärungen zu geben, bis die Ent
schlüsse des Congrcsses oder Präsidenicn
McKinlcy die ersten Schritte zu wirk'
lichen Handlungen einleiten.
Die amtliche Note berichtet ferner:

r w i n. 13. April. Gestern Nacht
brannten die ausgedehnten Werke der
Pennsylvania Plate Glak Ca. satt
total nieder. Das einzige Haus, welches
Das feste Bewusztscin unserer Rechte,
dem Feuer entging, war cin kleines
verbunden mit dem ernsten Willen, die
Waarenlager. Die Gesellschaft tazirt selben aufrecht zu erhalten, wird sowohl
ihren Verlust auf 5700.000. die Ver
die Regierung wie die Nation begeisichcrung betrug S400.00.
Zum Glück hatte man nicht viel stern, um mit Ruhe und Energie die
Glas an Hand, da die Austräge der jetzigen Schwierigkeiten zur Lösung zu
Firma feit der letzten Zctt mit der Lei führen und die heiligen Interessen,
stungsfähigkeit der Fabriken ungefähr welche cin Erbthcil dcr
spanischen Rasse
correspondnten. Der Präsident der
zu
sind,
vertheidigen."
Firma. Kann, erklärte heute, dafz die
Dcr Kriegsminister General Correa
Werke wicdcr ausgebaut werdcn sollen.
dcr Marineminister Admiral Ber.
und
war
das
unob
Dtcscs Gcschaft
größte
hängige Geschäft des Landes und bc
mejo unterbreiteten einen Bericht, wel-ckschäftigtc ZU Leute.
die Mobilisirung aller Kräfte des
Wisconsin.
Landes betrifft.
Der Finanzministcr Scnor Put
Großseuer.
M i l w a u k e e, 13. April. Zur geerver verlas ei Dekret, in welchem
Zeit wüthet ein vcrhccrendes Feuer in die nationalen Subskriptionen für Ver
dcr Abreschcn Kutschcnfabrik. dieselbe
stärkung der Flotte behandelt werden.
ist eine der grösztcn Fabriken unserer
Stadt. ES wurde schon der dritte Alarm Die Lage altgcme in als

Haus Resolutionen den Senat passircr
könncn und es ist Aussicht vorhanden,
dasz die Senatscvmitc Resolutionen
kin Amcndcment für Anerkennung der
Republik Cuba erhalten werden, che sie
passircn ; dcnn dic Freunde eines svl

Eine

aus Rom,

ist augenblicklich unmöglich zu sa

Resolutionen

NocheZnAppelldesPapstes.
meldet

debattitt.

gen, wann es zur Abstimmung kommen
wird und das Aeuszerstc.wasdie Freunde-de- r

Italien.
13. April.

das Scnatsconiilc für auswärtige

durch

Der
welcher zur Zeit eines
Carlist.
jege
Kricgksmitdc:iVcr.TtaatendicWaffcn
gegen Spanien erhebt, ist ein Verrä
ther. Wenn der Krieg ousbricht, wer
den Alle, welche gegen die Ausländer,
die uns beschimpfen kämpfen von Don
Carlos gut belohnt werden. Wenn aber
die spanische Regierung den Krieg nicht
wagen wird, und den Verlust Cubas
zuläkt, dann würden die Carlistcn.
welche dem Rufe des Königs nicht Folge
leisten .ebenfalls Verräth sein.
Sollte die Regierung den ihr durch
Washington hingeworfenen Fehdehandschuh nicht aufheben, dann wird dcr
König selbst nach Spanien kommen,
und wenn er keine Soldaten bekommen
kann wird er Freiwillige von den Provinzen erhalten um die Ehre des Landes
zu vertheidigen."
c

London,

14. April. TaZ
Frage
heute aus den Senats

der kubanischen

conccntrirte sich

Ton Car

April.

liche Redesucht.

st

an

Interesse

i

at d a

ü

Washington.

Wort.

i

n

Washington.

st
i

gen Abends die Aussichten auf Erhol
tung dcs Friedens geändert hätten.

n a u s Krieg. mung. Alle Werthe an der Börse, sie
.
Washington. 14. April.
'len. Die Minister melden keine wei
der
wurde
sicrn
153. Geburtstag von
Madrid. 13. April. Das Resultat tercn
Neuigkeiten.
Thomas Jcfferson unter den Auspickn 'bet langen Sitzung des Kabinets wäh-ren- d
Gen. Woodford ist dcr Einzige, der
dcr National - Gcscllschaft dcmokrati-schc- r
die
dcr gestrigen Nacht ist
Bcfesti
Clubs in der National Rislcs Ar 'gung aller spanischen Inseln des mittcl Würde und Schweigen bewahrt.
mort) durch cin solennes Diner gefeiert.
ländischen Meeres und die Verstärkung
Hofft nichts in ehr von den
Ungefähr 400 hervorragende Demokra
G r o fz m ä ch t e n.
der Truppen aus denselben. Alle Theile
ten aus allen Theilen des Landes, da
in
werden
Spaniens
Vertheidigungs
London, 13. April. Der spani
runter viele Senatoren und Repräsen
zustand versetzt.
sche Premier Sagasta sagte heute Mor
tanten, waren anwesend.
Ehrengast
General Vlaneo ist aufgefordert wor-degen einer Specialdepesche von Madrid
war der achtbare Wm. I. Lryan von Nc
die Einstellung der Feindseligkei-tezufolge, er glaube, dajj die Mächte in
braska.
überall praktisch durchzuführen,
der Richtung von Intervention
ich
je nach den Verhältnissen dcr cinzel
von
Aussicht der Hausrcsolu
mehr thun konnten, als
ihnen
tion im Senat.
,nen Distrikte."
geschehen sei.
14. April. Tie
konservativen Republikaner des Senats

Bnudeshauptstadi.

Unvcrw

auch die Mächte bei dem gegenwärtig vor
gerückten Stande der Dinge leinen des
scre Lösungsvorschlag machen könnten.

des gcstri

cr

ff

Gc

TeleiN'Nttlttie.

los erklärt in einem Manifest:

noch die lange Kabinetssitzung

l A u st i n, 13. April. Heute ln dcr
Früh passirte auf dcr Missouri, Kansas
und Teras Bahn eine Waggonladung
Dynamit unsere Ctadt. Dieselbe ist
sür Minenanlagen im Hafen von Eul
veston bestimmt und wurde mit der
gröszten Vorsicht gehandhabt.
,

gcnwärtig den Ankauf der Vorktown"
von der Old Dominion Linie in Be
tracht. Dieses Schiff ist eines von den
3 oder 4, die man zu Hilfskreuzern aus'
ersehen hat und deren Vorzüge bekannt

Paul

Iirtkk npSftftf cenripiiirlf Ober st Ck
naro AlaS einen Gesetzentwurf einrev
en, demzufolge Spanien unter Vorbc
balt seiner Souveränität, einer jährli
chcn Abgabe und der Ordnung bet
Schuldfrage Cuba räumen M.
Oberst Alas sagt. Spanien könne
unter gegenwärtigen Umständen zur Un
terstützung des Friedens keine besser
Lösung erwarten und er glaube, dah

I

ebenso einen Bericht

einnehmen.

Texas.

in der verflossenen Mello Revolution
einen Namen gemacht.
Man zieht ge

Ab-fic- ht

durch ermächtigt

Serie

vorausgel)endcr Transactionen,
'die von demselben vcruünstiger Weise
flicht losgetrennt werdcn können."

Regierung zu Verfügung zu
der
Das Departement
Noth.
Zeiten
hat sich ebenfalls entschlossen, den brasi
lianischen Kreuzer Nicthcroy zu kaufen,

wird.

hcitcn unterbreitet.

Die Majorität
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fen kreuzen solle, bis ihm durch ein De
wirkliche
Handlungen geworden
peschenboot andere 'Ordres übermittelt lcy's
sind. Im Allgemeinen ist man dcr An
werden.
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Das

Gerücht der Präsident sei entschlösse
dic sich für Am
jede
dcr Unabhängigkeit Cubas
oussprcche, mit seinem Veto zu bclc-geentbehrt jeglicher Begründung.
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Der

hiesige spanische Gesandte hat dieamt
lichcn Archive, welche den allerwichüg-ste- n
Besitz der Gesandtschaft bilden ver
sieoelt um sie im Fall seiner Abreise
dcr Obhut des französische Botschaf
j

ters anzuvertra, der sich privatim
hierzu bereit cillär! hat. Dcr spanische

